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Bielefeld, den 09.11.2022 

Immobiliensuche für das Kinderzentrum e. V. – Hilfen bei häuslicher Gewalt in Bielefeld 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Kinderzentrum e. V. in Bielefeld ist ein eingetragener und gemeinnütziger Verein, der seit 1978 Kinder mit häusli-
chen Gewalterfahrungen, Fluchterfahrungen und aus anderen belastenden Lebensverhältnissen betreut. Im Jahr 1980 
wurde das Kinderzentrum e. V. in den Haushalt der Stadt Bielefeld aufgenommen und wird seitdem über einen Leis-
tungsvertrag teilfinanziert. Durch den im Jahr 2012 gegründeten Förderverein erhält das Kinderzentrum e. V. zusätz-
lich Unterstützung durch die Akquirierung von Spenden. Ziel unserer Arbeit ist es, den Kindern und deren Familien 
umfassende und flexible Hilfen zur Verfügung zu stellen. Daher werden im Kinderzentrum e. V. pädagogische und 
beratende Angebote sinnvoll miteinander verknüpft. Neben der täglichen pädagogischen Gruppenarbeit werden auf 
den Einzelfall abgestimmte Hilfen bereitgestellt. 

Da der bisherige Standort, an dem das Kinderzentrum e. V. seit über 24 Jahren ansässig war, nun Ende 2023 geschlos-
sen und abgerissen werden soll, suchen wir für unseren Verein zeitnah eine neue Immobilie im Zentrum von Biele-
feld, welche sich möglichst im Bereich Mitte befindet und eine gute Anbindung an den ÖPNV hat.  

Insgesamt benötigen wir um die 150-250 m2 Fläche und im Optimalfall folgende Ausstattungsmerkmale:  

 ein großer Gruppenraum 

 ein weiterer kleiner Raum für Einzelsettings/ Beratungen 

 ein Mehrzweckraum (Bewegungsraum/Schlafraum) 

 eine Küche 

 ein Büro 

 ein Besprechungsraum 

 zwei  separate WC‘s (Kinder- und Erwachsenen WC) 

 ein Lagerraum 

 Ein kleines Außengelände/Garten oder ein naheliegender Spielplatz wären wünschenswert 

Über kleinere Umbauten oder Kompromisse in der Raumaufteilung können wir uns gerne unterhalten. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns die Möglichkeit gäben, uns bei einem persönlichen Gespräch  
bei Ihnen vorzustellen.  
Sie können mich im Kinderzentrum e. V. oder Frau Caumanns aus dem Vorstand unter 0173 / 6724658 kontaktieren. 
Wir sind dankbar für Ihren Anruf oder Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail.  
 
Mit freundlichen Grüßen,   
Philine Dargatz  
 
(Leitung) 

 

 

 

 

 

 

 


